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Zaubern auf Tastatura
Klavierspieler und Zauberkünstler trainieren sie jeden Tag. Und auch der tägliche PC-Nutzer könnte
davon profitieren, wenn seine Fingerfertigkeit besser ausgeprägt wäre. Jetzt gibt es einen Weg,
schnell, effektiv und unterhaltsam das Zehn-Finger-System zu erlernen. Mit Magie hat diese neue
Generation von Tippkurs allerdings nichts zu tun.

F

antastische Wesen, Feen und Zauberer – damit verbindet man nicht
unbedingt die Tastatur des Computers. Warum solche Assoziationen
aber hilfreich sein können, weiß IT-Trainerin Sabine Theisen-Schwede. Mit ihrem
„magischen“ System vermittelt sie Privatpersonen und Berufstätigen innerhalb
von kurzer Zeit das Zehn-Finger-System
und sorgt so für viel Zeitersparnis.

Fantasie statt Frust  
Beim „Ritter Magic Typing“ geht es
ausschließlich mit rechten Dingen zu:
Das System fußt auf Erkenntnissen der
Gedächtnisforschung und fördert mit Assoziationsketten den Lernprozess. „Wir
schalten ein Kopfkino an. Wir schaffen
Eselsbrücken, regen die Fantasie an, arbeiten mit Special Effects und gehen geschickt ins Unterbewusste“, verrät die
in Hilden niedergelassene Unternehmerin. So wird jede Taste mit einem Wesen

Trockenübungen, bevor es
an die Tastatur geht

oder einem Gegenstand verknüpft und
mit einer Fantasy-Geschichte im Lande
Tastatura in Verbindung gebracht. Dafür
wenden die Teilnehmer nicht nur ihren
Blick von Tastatur und Bildschirm ab,
sondern sie entfernen sich sogar vom Arbeitsplatz, um sich mit Mnemotechniken
wie Ballübungen und Rätselaufgaben die
Tastaturbelegung einzuprägen. Es werden alle Sinne angesprochen. Und am
Ende beherrschen die „Zauberlehrlinge“
die komplette Tastatur blind.

Effektives Seminarkonzept
Seit 2010 setzt Sabine Theisen-Schwede das System erfolgreich für Privatpersonen, Freiberufler und Mitarbeiter von
Unternehmen im gesamten deutschsprachigen Raum ein. Jonas Ritter, Entwickler
und Trainer moderner Lernstrategien,
hatte es drei Jahre zuvor als autodidaktisches Konzept entwickelt. Die erfahrene
Seminarleiterin und Inhaberin von STS –

Fantasievolles Lernen mit
Sabine Theisen-Schwede

Software Training Support ließ es zu einem
Seminarkonzept reifen, machte es zur
eigenständigen Marke und bildet seither
Trainer und Lehrer exklusiv für die Umsetzung aus. Auf der Didacta 2011 wurde
ihr für das „magische Lernprogramm“
das Qualitätssiegel des Dachverbandes
der Weiterbildungsorganisationen e. V.
(DVWO) überreicht.
Die Nachfrage von Unternehmen für
ganze Abteilungen und Belegschaften
nimmt kontinuierlich zu. Denn mit dem
richtigen Einsatz der zehn Finger – inklusive Ziffern und Sonderzeichen – ist schnell
eine dreifache Geschwindigkeit gegenüber
dem Zwei-Finger-Suchsystem erzielt. Besonders vorteilhaft: Der Zeitaufwand fürs
Erlernen reduziert sich auf lediglich sechs
Stunden, die wahlweise in einer oder zwei
Einheiten angeboten werden.
Durch das Seminar können bereits zu
Anfang 70 Anschläge pro Minute erreicht
werden. Fürs weitere Perfektionieren
wird eine DVD mit Tipptrainings in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, Geläufigkeitsspielen und Wissensübungen
ausgehändigt.
Mit dem Beherrschen des Zehn-Finger-Systems können Sie den Blick auf der
Vorlage ruhen lassen oder von Tastatur
und Bildschirm abwenden. Geübte sind
sogar in der Lage, während des Tippens
Fachgesprächen zu folgen. Außerdem
lässt es sich während der Arbeit am Computer entspannter sitzen – und so wird einer Fehlhaltung vorgebeugt.
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